'5 ATZ U N
zur 2. ~nderung des 8eb~uungspt~nes nlndustri
8 421" der '5t~dt Kirchberg

tet

~n

der

[Jer~ Sfa{jtra"t der~ Stadt ~~i.r~:::;f1t!erg t"'fat
eHri _ _ _ _ _ _ eHJfgrt_~nEj
des § 24 der Gemeindeordnung für Rhetnl~nd=Pf~lz (GemO) vom
14.12.1973 (GVBl. S. 419), zuletzt
rt durch Gesetz vom
22.07.1988 (GV8L. S. 135) in Verbindung mit § 10 des Baugesetz=
buches C8auG8) vom 08.12.1988 (8G8l. I S. 1093) und der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke CBaunutzungsver=
ordnung - BauNVO =) vom 23.01.1990 (BGBl. 15. 132), sowie § 86
der Landesbauordnung für Rhetnland-Pfalz (LBauO) vom 28.11.1988
(GVSl. 5. 307), berichtigt am 16.02.1987 (GV8l. 5. 48), zuletzt
ge ä n der t tj tJ r G f1 GEi 5 Ei t Z t..J 0 m 2 2 ~ {) 3 : 1 989 ( Gt) 8 t ~ 5 ~ 7 1 ) ~ fot gen cl e
~nderungssatzung beschlossen. die nach Durchführung des Anzetge=
verfah ens
B § 11 Abs. 3 BauGS be der Kreisverwaltung des
Rhetn-Hunsrück-Kreises in 5tmmern vom
Ref
bO,
_____ ~ hiermit bekannt
Az. ;
t wi.rd~
l!

§

1
~nderung

Anlaß der

Aufgrund der vorhandenen Bebauung und de~ entsprechenden Abmar=
kungen sind die tats~chlich vorhandenen öffentlichen Verkehrs=
fl~chen in die Planurkunde au genommen worden. Die 5tra
ntrasse
im noch nicht erschlossenen Teil des Bebauungsplangebietes
.,
(Verl~ngerung der
ner-5tra
) wurde ver~ndert. um
stigere Grundstückszuschnitte zu erreichen. Die Verl~ngerung aer
Dr.-Fritz-Ries=5tra
über die Otto=Hahn-StraBe hinaus wird in
einen Wirtschaftsweg mit 4.00 m ver~ndert. weil eine Er=
schlie
ngsst a
in diesem Bereich nicht mehr erforderlich
ts t ~
1"''::0=

§

2

Gett

rei.ch

Der Geth.!
t das gesamte Plangereich der 2. ~nderung umf
biet. Zus~tzlich wurde das Pt
tet um die Grundstücke. Flur
5. Flurstücke 5 und 36 (teilweise) erweitert.

§

Bestandteile der 2.
Die 2.

~nderung

bes t eh t

3

~nderung

des

planes "Industri

let an der

äiJS

1. der SebauungspLanurkunde (
2.

des Bebauungsplanes

nde

f

den zur ptanurkunde gehörenden Textfestsetzungen

3. dem Grünordnungsplan.

2

2
§ &t
Inkrafttreten

Die 2. Rnderung des Bebauungsplanes "Industri
B 42:1\1 tritt mit der Bekan tmachung
Durchführung des
Anzeigeverfahrens sowie von Ort und Zeit der Einsichtmbglichkeit
gem~B § 12 BauGB in Kraft.
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